Information 55 – 4. Juli 2022 - Corona-Virus
Geht an:
• Bewohnende und ihre Primärangehörigen
• Anschlagbretter
• Anschlag Mitarbeitereingang und BGnet
• Dienstleister
• Homepage

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, liebe Angehörige, liebe Leserinnen und Leser
Gerade mal sind zwei Monate vergangen, dass Sie die letzte Covid-Information vom Burgerspittel erhalten haben. Wir haben uns gewünscht, dass wir eine nächste Information am liebsten
nie mehr oder dann frühestens im Herbst versenden werden.
Nun informieren wir halt bereits mitten im Sommer.
Covid-Situation aktuell (heute) im Burgerspittel: Es sind keine Bewohnenden jedoch wenige Mitarbeitende an Corona erkrankt.
Nun bereiten uns die neuste Entwicklung in der Schweiz und die Informationen der kantonalen
Behörden Gedanken und wir wollen vernünftige, aber auch nachvollziehbare und richtige Entscheide treffen.
Wie Sie wahrscheinlich erfahren haben, sind neue Omicron-Subvarianten (BA.4 und BA.5) aufgetaucht. Sie umgehen teilweise die durch Impfung oder frühere Infektion erworbene Immunität
und führen zu einer erhöhten Infektionsrate. Die hohe Anzahl von gemeldeten Tests sowie der
hohe Anteil positiver Tests deuten auf eine erhöhte Dunkelziffer der Ansteckungen hin.
Obwohl diese beiden Subvarianten möglicherweise nicht gefährlicher sind als ihre VorgängerOmicron-Subvarianten, können die Anzahl der von ihnen verursachten Neuinfektionen und die
im Laufe der Zeit verringerte Immunität durch länger zurückliegende Impfungen oder frühere Infektionen zu einer weiteren Zunahme von Covid-Fällen führen.
➔ Wir wollen daher wie bisher sehr wachsam sein und Bewohnende mit Symptomen
umgehend testen. Die Mitarbeitenden sollen sich wieder mehrmals wöchentlich testen lassen.
Ebenso gelten ab Mittwoch, 6. Juli 2022 folgende Schutzmassnahmen:
➔ Grundsätzliche Tragpflicht von Hygienemasken (Angehörige, Besucher, Dienstleister, Personal, Lieferanten, Handwerker, etc.) im Burgerspittel.
➔ Bewohnenden wird das Maskentragen empfohlen.
Vorderhand sehen wir von weiteren Vorsichtsmassnahmen ab. Auch sämtliche Veranstaltungen, Aktivitäten und Feiern, wie beispielsweise die Themenwoche Skandinavien und vieles
mehr – nicht zuletzt auch unsere Feiern zum 1. August – führen wir voraussichtlich durch. Je
nach Entwicklung müssten wir uns auch hier ggf. anders entscheiden.
Wir möchten ausserdem darauf hinweisen, dass wir in Kürze die Empfehlung des Bundes für
die zweite Auffrischungsimpfung für gefährdete Personen erwarten. Wir gehen davon aus, dass

wir den Bewohnenden und Mitarbeitenden, die dies wünschen, im September die zweite
Boosterimpfung anbieten können.
Wir bedanken uns einmal mehr für Ihr Verständnis, Ihre Geduld, Ihre Rücksichtnahme und Unterstützung und sind dankbar, wenn Sie weiterhin vorsichtig sind.
Blibet xsung.
Freundliche Grüsse
Für die Geschäftsleitung
Eduard Haeni
Direktor

Einge Impressionen vom Midsommarfest am 29. Juni.

